
wid Mycose. 35 

= 115O41' bis 116Oi1' ( M i t s c h e r l i c h  an dcr Mycose 
1 i6O32'). - Die Zusammensetzung der Trehalose und der 
Mycose ist dieselbe, ihre Krystallform gleichfalls ; iiber ihr 
Verhalten in der Warme sind die Beobachtungen von Ber -  
t he lo t  und M i  t sc  h e r l i c  h nur bezuglich der Temperatur, 
wo das Krystallwasser weggeht, unter einander ahweichend. 
B e r t h  e 1 o t  glaubt, auch diese Verschiederiheit sei vielleicht 
nicht eine wesentliche. Ein erheblicherer Grund , die Tre- 
halose nicht als identisch mit der Mycose zu betrachten, 
liegt nach ihm in der Verschiedenheit des Rotationsvermiigens 
beider Substanzen. Er farid das der Trehalose genau dreirnal 
so grofs als das des Rohrzuckers, erheblich starker, als M i  t- 
s c h e r l i c h  es fur die Mycose gefunden. 

Ueber Filtration der Luft in Beziehung auf Faulnifs, 
Gahrung und Krystallisation ; 

von H .  Schrdder. 

1) Im Band LXXXIX, S. 232 u. d. f. dieser Annalen ha te  
ich in Gemeinschaft niit Dr. T h. von  D u s c  h eine vorlaufige 
Mittheilung iiber eine Reihe von Versuchen gemacht, durch 
welche wir constatirt hatten, dafs i n  durch Bautnwolle fil- 
trirter Luft frisch abgekochte Fleischbruhe nicht fault, frisch 
abgekochte Bierwurze nicht gahrt , Schimmelbildurig nicht 
eintritt. Aehnliclie Versnche mit Fleisch ohne Zusatz von 
Wasser und  Milch hatten uns bis dahin nur ein negatives 
Resultat gegeben. Nach meines Freundes von D u s c h  Ueber- 
siedelung nach Heidelberg habe ich diese Versuche allein 
fortgesetzt. Obwohl es mir nun bis dahin noch nicht ge- 

3* 
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lungen ist , die geheiivinifsvolle Wirkung , welche die nicht 
e rh ik te  oder nicht filtrirte frische Luft bei jeder  Faulnifs 
und Giihrung, urid fast chen so bei allen Mrystallisationen 
ansubt, geniigend anfzuklaren , so will ich doch niclit liinger 
anstehen, einige dieser weiteren Versuche selbst mitzutheilen, 
um so inehr, als ich ,  ariderwcitig vielfach in Anspruch ge- 
notnrnen, und der Schwierigkeil der Sache selbst wegcn, 
nicht so bald hoffen darf ,  den1 gesuchten theoretischen Z i d e  
um einen bedentenden weiteren Schritt niiher zu komtnen. 

2) Frisches Eiweirs wurde in einem Glaskolben mit 
Wasser verniischt und iiber der Spituslarnpe unter bestan- 
digem Sctiulteln bis zum Kochen erhitzt. Der Kolben wurde  
kochcndheifs rnit Bautnwolle nur lose verpfropft, so dafs die 
Baamwolle etwa eine zolllange Schichb in dem Kolbenhalse 
bildete. Nach 28 'Fag.cn, bei einer Ternperatur von 10 bis 
I s o  R. irn geheizten Laboratoriurn vom 10. December bis 
8. Januar sich selbst iiberlassen, wurde der  Kolben gcoffnet. 
DAS Eiweirs hatte das Aiisschen in nichts verandert; es war 
volliionimen geruchlos ; unter dem Wikroscope war  nichts 
Orpanisirtes zu erlienncn. Dasselbe Eiweifs nun arn 8. Ja- 
niiar iin on'enen Bolben hingestellt, fing ers t  am 17. Januar 
an scliwaclien Fanlnifsgeruch ZLI entwickeln. Frisches Ei- 
wvifs, eben so init FVasser gekocht und im Coritrolkolben 
ofl'+r1 neben drin obigen am 10. December hingcstellt, hatte 

18. Dectwiber angefangen , Fiinlnifsgeruch zu entwicksln. 
Das 28 T a p  lang in tiltrirter Luft geschiitztc Eiweifs faulte 
derrinach hinterher a n  offcner Luft nicht schneller , als fri- 
sches eben abgekochles Eiweifs. Ich habe den Versuch mit 
Eiweifs in ahnlicher Weise niehrmals wicderholt ; er hat 
irnnier das gleiche Resnltat gegeben. 

3) Es war von In t e r (we ,  zu untersuchen, ob vielleicht 
des Ozon die Faulnifs einleite. Zur Unlersuchung dieser 
Frage versati icli eirien Kolben mit frischer Eiweilslosung niit 



einem doppelt durchbohrtrn, in Wachs getr5nlrten , lurtdicht 
schliefsenden Kork. Durch beide Bohrnngen ging eine unter 
einem rechten Winkel grbogenc  Glasroiire. Die eine der- 
selben wurde rniltelst e inrs  Caoutchoucrolires rnit der Rdiirr  
eines zweiten Bolbens verbnnden , der  eben so niit cinrm 
doppelt durchbohrten Kork versehen und lriit verdurirr Irr 
Schwefelsaure zuni Theil gefullt war. Dnrch seinen Kot k 
gingen aufserdcm luftdicht zwri  bis in  die vertlurinte Stchwe- 
felsaut e tauchcnde Platindrahtr , derrn hcrvoi ragrntle Endcn 
mit einer S rn e e ' schen  Battrrir verbrrcdrn werden konriteii, 
um ciurch den galvanischen Strorn ozonhaltiqes Rna l l ip s  (wl- 
wickeln und ziigleich rrrit f i l t i  irter Lnft i n  t l c n  Eitsril;holhr3n 
sangen zu kbnnen. Der Schwt.fels#urekoll,cn war anrlerer- 
seits rn i t  dern mil Baiirriwolle gefullten Filtrnlionsrohre , der 
Ei iv 17 i r d c o l  h t w  e h e ti falls mi t e i n t> in F 11 t ra t io n si o 11 re, ti  11 d t i  it's cis 
mit einem Aspirator iri V t ~ b i ~ ~ d ~ n g  gcasetzt. Die. ;iligesilt1gte 
Luft lnufstr also erst  d u i  ch Bauinwollc passiwn, trat dat in  111 

den S c h 13, r felsau r ckol b en, in isch t e sic h hic r mi t o zo  i ih H I  I if: mn 
Knallgas, trat ,on hirr  i n  den Eiweirskolbcn, :rnd \ o n  &I 

wieder durch eirie Schicht IJaumwolie in  dran Aspirator. 1)ir 
zwrite Filtration war zur Vorsieht anprbracht , wril der 
Aspii ator nicht Tag u n d  Nacht ununterbrochen sangte. Die 

Vorrichlung wurde am 1. Juni aufgestcllt , nachdeni der lull- 
dichte Vri schlufs aller \'erbindungrn hergestellt war, dic 
Eiweilslosiing zurn Kochen gebracht , auch die Schwefelslure 
und die Veri)indungsrohren des Eiweifs - iind Saurekolbens 
ei hitzt, nochrtials auf den lufdichtrn Verschlufs grpruft, und  
dann der Aspirator und die Batterie tlglich wahrend ein 
paar Stunden in Gang gesetzt. Am 18. Juli, also nach 38 
Tagen,  erwies sich das Eiweils unverlndert  ; das Aussehen 
war vollig das anfPngliche , keine Spur von Geruch, nichts 
Organisirtes unter dem Mikroscop. 
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Es ist durch diesen Versuch wohl aufser Zwrifel geselzt, 
d a b  es das  Ozon nicht ist, welches die Faulnirs einleitet. 

4) Auch reines Eiweifs, ohne Wasscrzusatz, in einem 
Kolben zuni Gerinnen gebracht und his zu anfangender 
Braunung an der Beruhrungsflache mit dem Glase vorsichtig 
erhitzt , wenn drr Kolben heirs mit Baumwolle verpfropft 
wurde, erhielt sich unverandert. 

Ich werde im Folgenden der Kiirze wegen nur sagen : 
.unter Baurnwolle", um dainit anzudeuten, d a b  eine Substanz 
Im Glaskolben bis zum Kochen erhitzt heirs mit Baumwolle 
lose verpfropft und dann sich selbst iiberlassen wird. 

5 )  Eigelb, mit Wasser angeruhrt, ertrielt sich bei wie- 
derholten Versuchen unter Baurnwolle nicht. Es zersetzte 
sich rneist eben so schnell, als an offener Luft, entwickelte 
faulig-en Geruch, und unter dem Mikroscope waren sogar 
niehrnials Fihrionen wahrzunehmen. Es waren einmal die 
Iangsten, die ich bisher sah, bis 0,09 Millimeter lang. 

Ich versuchte nun Eigelb auf eine hohere Teniperatur 
als Siedehitze zu erhitzen. Eigelb init Wasser wurde in 
ein Glasrohr eingeschmolzen und im Oelbad Iangere Zeit 
his 160° C.  erhitzt. Nach der Abkuhlung wurde das Glas- 
rohr geoffnet, das Eigelb in einen Kolben geleert wieder 
aufgclrocht und heifs rnit Baurnwolle lose verpfropft. Es 
hlieli vom 27. Juli bis 20. September sic11 selbst iibeilassen 
und zeigte sich beini Oeffnen am 20. Septrmber vollig frisch 
und unverandert. Bei einem gleichzeitigen Versuche blieb 
jrdoch nun auch eine Probe Eigelb, niit Wasser im Kolben 
n u r  bis 100° C .  langere Zeit erhitzt u n d  heirs rnit Baurn- 
wolle verpfropft , ebenfalls unverandert. Der Geruch beini 
Oeffnen war vollig der von frisch gekochlem Hiihnerfleisch. 

Mit Eigelb gelingt der Versuch derrrnach nur ausnahms- 
weise. Ob ein sehr lauge fortgesetztes Kochen, oder c,ine 
Erhitzung auf  mehr als 100° dasselbe regelniafsig gegen 



in Beziehung auf Farilnifs u. a. 39 

Zersetzung in filtrirter Luft schiitzt, habe ich noch nicht durch 
hinreicberid oft wiederholte Versuche aufser Zweifel setzen 
ko n n en. 

6) Eben so wie Eigelb verhalt sich auch die Milch. 
Milch in einem Kolben einige Zeit gekocbt, gerinnt und fault 
unter Baumwolle in  der Regel eben so schnell als a n  offener 
Luft. Eur tritt keine Schimmelbildung ein. Gleichwohl ge- 
lang riri andermal der Versuch vollkonimen, untl zwar in der 
namlichen Zeit. Juli, August und September 1855, in welcher 
oben erwahnte Versuche mit Eigelh ausgefiihrt wurden. A m  
24. Juli abgekocht u n d  heirs mit Baumwolle lose verpfropft 
blieb Milch bis zum 20. September sich selhst uberlassen. Der 
Rahm hatte sich naliirlich auf der Oberflache gesammelt, 
sonst war ihr Aussehen vollig unverandert; sie war ganz 
geruchlos , hatte den Geschmack frischer siifser Milch, war 
nicht geronrien und reagirte nicht starker sauer, als von Anfang. 

7) Ich glaubte zunachst urrtersuchen zu miissen, ob ge- 
wisse Bestandlheile der Milch vorzugsweise der Zersetzung 
auch in filtrirter Luft unterworfen seien und andere nicht. 

Frische Milch wurde mit Essigsaure gefallt , der gefallte 
fetthaltige Klsestoff abfiltrirt u n d  so lange mil destillirlern 
Wasser ausgewaschen, his e r  nicht mehr sauer reagirte. 
Dieser Kasestoff wurde niit destillirtem Wasser nach dew 
Kochen am 16. Mai unter Baumwolle hingestellt und am 
18. Juli geoffnet. Er war von vollig unverandertem Aus- 
sehen; das nach dem Oeffnen vom Casein abfillrirte vollig 
geruchlose Wasser reagirte neutral ; Essigsaure brachte i n  
demselben keine Fallong hervor. Fettes Casei'n erhalt sich 
daher absolut unverandert in durch Baurnwolle filtrirter Luft. 

8) Von cben so mit Essigsaure coagulirter Milch wurde 
das Filtrat gekoctit, der coagulirte Zieger (das beim Kocheri 
des Filtrals sich ausscheidende eiweifsartige Casein) abfiltrirt 
und so lange ausgewaschen, bis er nicht mehr s a w  reagirte. 



40 S c h r o d e r  , iiber Filtration der Luft 

Dieser Zieger mit destillirtem Wasser gekocht blieb unter 
Baumwolle vom 17. Mai bis 18. Juli vollig unverandert und 
geruchlos. 

9) Frische Milch ward wie oben mit Essigsaure coagulirt. 
Das Piltrat, welches den Zieger , den Zucker, etwas Essig- 
saure und die Salze enthielt, wurde cler Probe i n  fillrirter 
Luft unterworfen. Der Zieger fie1 natiirlich beim Kochen 
als ein Coagulum heraus. Die Substanz blieb vom 16. Mai 
bis 18. Juli vollig geruchlos und von ganz unverlnderteni 
Aussehen. Nach dem Oeffnen wurde das Filtrat durch Gerb- 
siiure, u n d  durch Chlorcalcium im Kochen, pracipitirt ; durch 
Ferrocyankalium nur beirn Kochen, wodurch sich der Zieger 
vorn gewohnlichen Casein unterscheidet ; auf dcm Wasser- 
bade eingedampft gab das  Filtrat einen belrachtlichen Ruck- 
stand von Zieger. Mit der T rommer ' s chen  Probe zeigte 
dasselbe die Gegenwart von Kriimelzucker durch eine hell- 
gelbe Farhung an. Es war diels zu erwarten, da Milchzucker 
durch Digestion init Essigsaure allmalig in Kriimelzucker 
iibergeht. Der alkoholische zur Trockne verdampfte Auszug 
des ziegerhaltigen Ruckstandes dieses Fillrats reagirte eben- 
falls auf Krurnelzucker; e r  war sufs und  klebrig, mit 
Wasser versetzt reagirte er vollig neutral. Hieraus glaube 
ich auf die ganzliche Abwesenheit von Milchsiiure schliefsen 
zu konnen. Ganz eben so verhielten sich die siifsen, essig- 
saurehaltigen Molken ohne Zieger in durch Baumwolle fil- 
trirter Luft. 

10) Es geht aus diesen Versuchen hervor, dafs alle ein- 
zelnen Bestandtheile der Milch, der fetthallige Klsestoff , der 
eiweifsartige Zieger und der Zucker fur sich in durch Baurn- 
wolle filtrirter Luft vollig unverandert hleiben. Worin liegt 
die Ursache, dars der Versuch mit der Milch selbst nur  in 
seltenen Fallen in gleicher Weise gelingt ? - Ich hahe his 
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jetzt keinerki Andeiitang zur Brantwortnng dieser Frage 
gewinnen konnen. 

11) Frische Milch wurde mit Essigsaure coagulirt, das 
Casein abfiltrirt und so lange ausgewaschen, bis es nicht 
mehr sauer reagirte. Dieses fette Casei'n wurde mit Rohr- 
zuckerlosung veisetzt und auf sein Verhalten unter Baum- 
wolle gepriift. Vom 16. Mai bis 18. Juli sich selbsl iiber- 
lassen blieb es vollig unverandert. Es hatte lreine Gasent- 
wickelung stattgefunden ; die Flussigkeit schmeckte beim 
Oeffnen unverandert siifs , wie frisches Zuckerwasser ; sie 
war ganz geruchlos urid vollig neutral. In filtrirter Luft 
gahrt also Zucker nicht mit Casein. Es war gleichzeitig eine 
Partie desselben Caseins rnit Rohrzuckerlosung in einem offe- 
nen Kolben hingestellt worden. Die Masse wurde nach und 
nach von Schinimel uberwuchert. Sie reagirte am 18. Juli 
stark sauer ; das Filtrat liefs beim Eindarnpfen einen syrup- 
artigen, sufs und scharf schnieckenden Riickstaud. Das De- 
stillat des Filtrats war vollig neutral, der Ruckstand von der 
Destillation sehr sauer. Der Zucker ist also unter dem Ein- 
flusse des Casei'ns und der Schiminelbildung theilweise in 
Milchsaure iibergegangen und es war keine fluchtige Saure 
gebildet. 

12) Fleisch wurde an einem Leinen- oder Seidenfaden 
in einem Glaskolben an dariiber gebundeneni Draht aufge- 
hangt. Das Dampfentwickelungsrohr eines zweiten Kolbens, 
in welchem Wasser zuin Kochen gebracht wurde, ward ein- 
gefiihrt und das hangende Fleisch kingere Zeit im Dampf 
gekocht, dann unter Baurnwolle sich selbst iiberlassen. Meh- 
rere in dieser Art ausgefuhrte Versuche mifslangen. Das 
Fleisch erhielt sich nicht unverandert; es hatte beim Oeffnen 
einen unangenehrnen Talggeruch ; auf der Oberflache bildeten 
sich nach langer Zeit kleine weifse halbkugelfiirmige Con- 
cretionen , die, Anfangs fur Schimmel gehalten, jedoch unter 
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deal Mikroscope keinerlei Organisation erkennen lieken. 
Diese Versuche mit Fleisch mifslangen auch an den namlichen 
Tagen, an welchen die oben erwahnten Versuche mit Eigelb 
und Milch ausnahnisweise von Erfolg waren. Aher merk- 
wiirdiger Weise ist auch von den Versuchen mit hiingendem 
in Dampf gekochtem Fleiscli Einer gelungen. Den 10. De- 
cember uiiter Baamwolle in einem geheizten Zimmer hin- 
gestellt und am 8. Januar geoffnet, zeigte sich das Fleisch 
vollig unverandert und geruchlos , beim Zerreifsen ganz wie 
frisches gekochtes Rindfleisch riechend; es war weich und 
wasserhaltig, nicht ausgetrocknet. 

Ich glaube bei dieser Gelegenheit in mehreren an offener 
Luft hingestellten Controlkolben die Beobachtung gemacht 
zu haben, dak  gekoclites Fleisch, wenn es an  einem Faden 
in frischer Luft aufgehlngt i s t ,  erst etwas spater in Faulnik 
ubergeht, als liegendes Fleisch, welches mit  freniden Kor- 
pern in Beruhrung ist. Eine iihnliche Bcmerkung hat be- 
kanntlich schon M a  t t e u c c i  gemacht. 

13) Die i r n  Bd. LXXXIX, S. 237 u. 239 dieser Annalen 
ti l i t  Fleisch und Fleischbruhe in filtrirter Luft von uns er- 
wahnten Versuche wurden noch mehrfach wiederholt. Sie 
geben nicht irnmer ganz den gleichen Erfolg. In der That 
scheint , auch wenn keine Art von eigentlicher Faulnifs ein- 
tritt, in llngerer Zeit mit dem Fleische doch eine Verande- 
rung vorzugehen, indem die Faser zerfallt und die weifsen 
sehnigen Theile nach und nach sictitbar werden. Nicht selten 
nirritrit die Fleischbruhe in langerer Zeit einen widerlichen 
Fettgeruch an ; die Fleischfaser zerfallt rascher; Fleisch- 
flocken steigen unter Gasentwickelung wie bei Obergalirung 
an die Oberflache der Flussigkeit und sinken wieder unter, 
oder es bildet sich eine weifse Haut auf der Oberfllche der 
Flussigkeit; die Briilie riecht d a n n  iiach dem Oeffnen beim 
Iiochen nicht wie frische Fleischbruhe, sondern es ist ein 
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unangenehmw Leimgrruch beigemischt ; sie giebt ein am- 
moniakalisches DrsMlal u n d  einen sauren Rucksland. Dafs 
die Veranderung, welche sie erlitten h a t ,  eine eigenlhurn- 
liche , von der gewohnlicheri FGulnifs verschiedene Gahrung 
ist, geht daraus hervor , dafs eine solche Fleischbruhe, 
welche Monate unter Bauinv olle aufbewahrt war und  den 
widerlichen Fettgeruch angrnoirimrn hat , d a n n ,  der frischen 
Luft ausgesetzt, in kurzrr Zcil diesen Geruch ganzliclr ver- 
liert, nach 4 bis 5 Tagen einrn angcnehmen apfrlartigen 
Mostgeruch entwickelt und ganz wie frische Fleischhrhhe 
erst nach etwa 8 oder 9 Tagen in stinkende FIulnirs 
ubergeht. 

14) Frisch geschlagrner Faserstofi' von Kalbshlut wurde 
wiederholt mit Wasser geknetet u n d  gcreinigt, his e r  niiig- 
lichst weirs erschien, d a n n  i n  heliannter Weise mit ver- 
diinnter Schwefelsaure, starliern Alkohol nnd Aether gereinigt 
und  schliefslich wieder mit m'asser ausgewasciien. In Wasser 
nach dem Iiochen unter Bilumwolle hingestellt blieb dieser 
reine Blutfaserstoff anderthalb Jahre steheri und zeigte sich 
viillig unverandert. 

15) Frisctres Huhnerblut, mil dem Dampfrohre gekocht 
rind coagulirt, blieb untclr Baumwolle 41 Tage sich selbst 
uberlnssen. Dann geofrnet zeigte es sich vollig unvrriindert, 
der Geruch war der von frisch gekochlem Huhnerfleisch; es 
reagirte fast voliig neutral; hinterher an die frische Luft 
gestellt nahm es erst nach 11 Tagen Faulnifsgeruch an. 

IS) Harn, nach dem Kochen unter Baumwolle hingeslellt, 
blieb anderthalb Jahre sich selbst iiberlassen. Er war, die 
Concentration durch Verdunstung abgerechnet , von unver- 
andertem Aussehen ; e r  hatte sich nicht getrubl, die Reaction 
war schwarh sauer,  wie von Anfang. Die bekannten Re- 
actionen auf Harnstoff traten unverandert ein. Der Versuch 
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mit Harn wurde rnit dem gleichen Resultate ein zweitesmal 
wiederholt. 

17) Starkekleister , nach dern Kochen unter Banniwolle 
vom 27. Juli bis 20. September hingestellt, blieb viillig tin- 
verandert ,  war heim Oeffnen ohne Geriich und von vollig 
neutraler Reaction. 

18) Vorstehende Versuche lassen sich dahin zirsanrnien- 
fassen, dafs fast alle organischen Kiirper, als Blut und Bliit- 
faserstoff, Eiweifs, Casein, Zieger , Molken , Milchzucker, 
Krumelzucker und Rohrzucker , Starkekleister, Harn u. S. w., 

bis zum Kochen in einem Kolben erhitzt und heirs init Baurn- 
wolle lose verpfropft, Monate und Jahre lang vollig unver- 
andert  bleiben, obgleich die Luft , nachdern sie durch die 
Bauinwolle filtrirt ist, ungehinderten Zutritt hat. Nur Fleisch 
und Fleischbruhe , Eigelb und Milch erhalten sich in der  
Mehrzahl der Falle nicht. Schiirimelbildung tritt niemals ein. 
Die Gahrung, welche unter Bauniwolle in Fleisch und Fleisch- 
bruhe entsteht, ist von der  Faulnifs an offener Luft ver- 
schieden. 

19) Den Versuch einer theoretischen Erklarurrg dieser 
Thatsachen wage ich nicht. Es lie@ nahe, anzunehrntrn, dafs 
die frische Luft eine active Substanz enthalle, welche die Er- 
scheinungen der Gahrung und Faulriirs einleitet, welche derch 
Hitze zerstort und durch Filtration der Lufl uber Banniwolle aus 
derselben zuruckgehalten wird. Oh man sich unter  dieser 
activen Substanz in  der Luft schwebende kleine mikroscopi- 
sche organisirte Iieime im Sinne der  bekannten Hypothese 
S c h w a n n ’ s  zu denlien habe, oder eirie bis jetzt unerkannte 
chemische Substanz, welche durch hohere Temperatur ver- 
andert und auf der Bauinwollfaser durch Contactwirkung aus- 
geschieden und fixirt wird, mag dahin gestellt bleiben. Die 
vorstehenden Versuche selzen ini Speciellen aufser Zweifel, 
dafs Schirrimelbildung nur durch aus der Luft zugefuhrte Keime 
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oder Sporen entsteht und dafs diese durch Baumwolle zu- 
riickgehalten werden. Sie sprechen dafur , dafs eine Reihe 
specifischer Gahrungs- und Faulnifserscheinungen durch spe- 
cifische, von der Luft zugefuhrte miasmatische Keime ein- 
geleitet wird. Aher die Resultate vorstehender Versuche, 
namentlich die Beobachtungen an Milch und Eigelb, an Fleisch 
und Fleischbriihe, lassen sich nicht vollstandig durch die An- 
sahme soldier miasmatischer Keime erklaren. Ueberdiefs 
giebt bei unzahligen Krystallisationserscheinungen die frische, 
nicht erhitzte und nicht filtrirte Luft in abnlicher Weise den 
ersteii Anlid's, wie zu den Gahrungs- und Faulnifserschei- 
nungen, und es zeigen sich bis jelzt nicht zu losende 
Schwierigkeiten , auch diese Wirkung der frischen Luft den 
von ihr zugefuhrten Miasmen oder mikroscopischen Keimen 
zuzuschreiben. 

Ich gehe daher zunachst zu diesen Krystallisationser- 
sc h ein urr g e n ii b er . 

20) In Betreff der Krystallisationserscheinungen habe ich 
im Allgemeinen zu bemerken, dafs, S O  weit ich sie wieder- 
holt habe, alle die zahlreiclien bis jetzt veroffentlichten Ver- 
suche mit iibersatligten Losungrn , welche bei sorgfaltigem 
AbschluJs der Luft nach dern Iiochen ausgefuhrt wurden, 
ganz eberr so gut, ja  vie1 leichter urid sicherer anzustellen 
sind, wenn man lediglicli mit uinem losen Baumwollpfropfen 
heifs verschliefst, u n d  sonach zu den vorlrer erwiirmten Lo- 
sungen nur filtrirte Luft treten Iafst. Uebersiittigte Losungen 
von Glaubersalz , Soda, Bittersalz und  Alaun erhalten sich 
unter Baumwolle sehr lange Zcit und sind eben so sicher 
geschutzt, als wenn sie sorgfaltig verkorkt wiiren. Mit Glau- 
bersalz, rnit Soda, mil Bittersalz scheiden sich unter Baurrr- 
wolle die verschiedenen Hydrate und Modificationen aus, 
welche L o e  we1 mit diesen Salzen unter entsprechenden 
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Verhkltnissen bei sorgfaltigem Absc1;lluTs der Luft erhal- 
ten hat. 

21) Das Phanomen der Uebersaltigung scheinl in ge- 
wissem Sinne ein allgemeines Phiinomen. Auch bei solchen 
Salzen , welche unter gewohnlichen Umstanden keine uber- 
sattiglen Losungen geben, tritt es ein, wenn man nur die 
Temperaturen, bei welchen beobachtet wird, hinreichend zu 
inodificiren im Stande ist. So hat z. B. das Kochsalz zwischen 
0 und 100° nahe gleiche Aufloslicbkeit im Wasser ; innerlralb 
dieses TernperaturintervaIls birtet es kein Uebersattigungs- 
phanornen dar. Bei niederer Temperatur habe ich dasselbe 
jedoch wahrgenommen, wie folgt. Gesatligte Kochsalzlosung 
wurde in einem Reagensrohre zum Kochen erhitzt und  mit 
Baurnwolle lose verpfropft. Nach dem Abkiihlen wurde sie 
in eine Frostmischung von Sclinee und Kochsalz von - 19O C. 
eine Zeit lang eingesenkt, danri rasch herausgenomnien und 
die Baumwolle ausgezogen. Es bildeten sich beim Zutritt 
der frischen Luft augenblicklich Krystalle von Chlornntrium- 
hydrat, wcdche sich rasch vermehrten, und  so wie sie gebildet 
waren mit der zunehmenden Erwarmung der Flussigkeit 
sogleich wieder verschwanden. Unter - 10° bietet daher 
das Kochsalz das Phanoinen der Uebersattigung in sehr auf- 
fallendem Grade dar. Nicht immer jedoch gelingt der Ver- 
such in angegehener Weise, weil rneistens das Wasser an 
der inneren Wand des Reagensrohres gefriert, ehe die Lo- 
sung hinreichend abgekiihlt ist. 

22) Ein interessanter Versuch ahnlicher Art, den ich 
noch i n  Gcmeinschaft mit  meinern Freunde v o n D u s c h aus- 
gefiihrt habe, gelingt mit gewohnlichem Brunnenwasser. 
Brunnenwasser wird in einem Glaskolben gekocht u n d  heirs 
mit Baurnwolle lose verpfropft , dann bei einer Winterkalte 
von - 6 bis - 9 O  C. iiber Nacht ins Freie vor’s Fenster 
gcstellt. Nimmt man den Kolhen ins  warme Zimrner und 
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zieht sogleich die Baumwolle aus, so erstarrt in dieseni Mo- 
mente das  Wasscr theilweise zu Eis. M i t  reineni destillirtem 
W’asser ist uns der Versuch nicht gelungen. Dieses kry- 
stsllisirt bei der gleichen Temperatur auch unter Baarn- 
wolle. 

23) Es ist bekannt, dafs ubersattigte Losungen sowohl 
als iibersclimoleene Korper, wie Schwefel, Phosphor u. s. w., 
nicht iminer sogleich beiin Zutritf frischer Luft, oft erst nach 
einiger Zeit, vorzugsweise aber dann sogleich krystallisiren, 
wenn sie mit irgend einem an der Luft gelegenen festen 
Korper beriihrt werden. Diese Versuche schienen dafur zu 
sprechen, dars kleine in der Luft schwebende feste Korper 
es seien, welche den ersten Anla t  zur Krystallisation geben, 
und in der That ist schon dem von der Luft zugefuhrten 
Stuub die ganze Wirkung zugeschrieberi worden. - Eine 
iibersattigte Losung von 2 Theilen krystallisirter Soda auf 
einen Theil Wasser erhalt sich lange uriverandert unter 
Baumwolle und krystallisirt auch beirn Oeffrien urid selbst 
beirri Schutteln in der Regel erst nach langerer Zeit, S O  d a L  
man Muse hal ,  verschiedene feste Korper auf ihr Vermogen, 
die Krystallisation einzuleiten, zu priifen. Ich habe viele 
Versuche geniacht in der Hoffnung, irgend eirie Klasse von 
Korpern zu finden, welchen dieses Vermogen vorzugsweise 
zukomrnt. Die verschiedensten Brystalle und aniorphen Pul- 
ver ,  Siiuren und Basen, Oxyde und Superoxyde , viele or- 
ganische Korper ails der Reihe der Kohlehydrate und der 
Proteinstofft:, Bluthenslaub, Schimmelsporen, verwesende und 
faulende Materien wurden gepriift ; aber alle zeigten eiri be- 
stimintes specifisches Verniogen, die Iirystallisation einzuleikn, 
nicht; es war immer mehr oder weniger Zufall, ob ein Korn- 
chen derselben den Anla t  gab, oder nicht; und  die einzige 
Regel, welche sich deutlich herausstellte, war : dafs sie alle 
wirkungslos sind, wenri ihre Oberflache nicht einige Zeit niit 
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frischer Luft in Beruhrung war ,  wenn ihre Oberflache vor- 
her erhitzt wurde, wenn sie lange in Wasser gelegen hatten, 
oder nur in abgesperrter Luft getrocknet waren, rnit einziger 
Ausnahme des Krystalles der Substanz selbst, welche in LO- 
sung war, also hier des Sodakrystalles. Dieser kann ober- 
flachlich erhitzt und selbst oberflachlich geschmolzen sein, 
gleichwohl leitet e r  die Erstarrung regelmafsig ein. 

24) Obige Thatsachen hringen nun eine grofse Schwie- 
rigkeit fur die theoretische Erklarung dieser Erscheinungen 
bei. Die frische Luft sol1 die krystallerregende Wirkung 
dadurch uben, dafs sie kleine feste Korperchen zufuhrt ; und 
alle festen Kiirper, die man pruft, mit einziger Ausnahme des 
ursprunglichen Krystalles selbst , haben diese Wirkung nur, 
wenn sie mit frischer Luft in Beriihrung waren. Es ist of- 
fenbar, dafs man sich hier in einem Zirkel bewegt, wenn 
man nicht annehmen will, dafs die Luft zu jeder der mannig- 
faltigen Krystallisationen, welche aus unzahligen ubersattigten 
Losungen herausfallen, irgend einen isomorphen kleinen Kry- 
stall herbeifuhre, mit welchem die Suhslanz wie mit ihrem 
eigenen Krystalle zusammenwlchst. Aber selbst wenn marl 
diese unwahrscheinliche Annahme machen wollte , so miifste 
noch die weit unwahrscheirilichere weitere Annahrne hinzu- 
konimen, dafs alle diese mannigfaltigen in der Luft schwe- 
benden Krystallisationen hei einer 100° noch nicht einmal 
erreichenden Temperatur vollskindig zerstiirt werden. Ich 
sehe defshalb vorerst nicht ab , wie die krystallerregende 
Wirkung der frischen Luft auf kleine i n  ihr schwebende 
feste KBrperchen sich sol1 zuriickfuhren lassen. Sind aber 
ziir Erklarung dieser bis jetzt geheimnifsvollen Wirkung der 
Luft anf die Erscheinungen der Krystallisation unsere bis- 
herigen Kenntnisse ungenugend, - sind es nicht miasma- 
tische kleine Korper, welche sie veranlassen, so wird es sehr 
wahrscheinlich, dafs auch die gahrung- und faulnifserregende 
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Wirknng der frischen Luft nicht allein und ganz auf solche 
kleine Miasmen zuruckzufuhren ist ; denn beide Wirkungen 
der frischen Luft haben so vie1 Uebereinstiminendes, die Re- 
dingungen , durch welche beiderlei Wirkungen verhindert 
werden, sind so vollslandig analog, dafs man schwerlich urn- 
hin kann, sie einer gerneinschaftlichen , wfnn auch bis jetzt 
noch vollig uribekannlen Ursache zuzuschreiben. 

25) Wenn ich diese krystallcrregende Wirkung Induction 
nennen darf , so sprechen die rnir vorliegenden Thatsachen 
dafur, dafs es schwlcher und starker inducirende Wirkungen 
giebt, und  dafs die schwacher inducirenden i i n  Staude sind, 
die Krystallisation der loslicheren Hydrate hervorzurufen, 
wahrend nur die starker inducirende Wirkung die iriinder 
loslichen Hydrate zur Krystallisation bringt. Die minder 16s- 
liche Kgystallisation ist diejenige , deren Cohasion der Auf- 
losung einen kraftigeren Widerstand entgegensetzt ; sie erst- 
malig hervorzurufen, dazu scheint auch eine krafiigere In- 
duction nothig. 

Aus concentrirteren Losungen, in welchen die aufliisende 
Kraft des Wassers der Krystallbildung einen getingeren 
Widerstand entgegenselzt , hilden sich auch in filtrirter Luft 
die namlichen Krystallisalionen , welche aus verdiinnteren 
Losungen nur an offener Luft herausfallen ; u n d  aus lelztc>ren 
fallen sie auch in filtrirter Luft heraus bei solchen gewiihn- 
lich niedereren Temperaturen , in welchen die aufliisende 
Kraft des Wassers vermindert ist. Alle Erscheinurigen 
sprechen dafur, dafs die inducirende Wit k u n g  unter Baum- 
wolle nicht vollig aufgehoben , sondern nur belrachtlich ge- 
schwacht ist. Zur Bestatigung dieser Ansicht dient aufserdem 
die n a c h fol g e n d e Z u s a m m e n s I e I I u n g v on That sa c h e n . 

26) Aus ubersatliglen GlaubersalzlGsungen krystallisirt 
bei schwacherer Induction in filtrirter Luft das  liislichere 

Ann. d .  C'hem. u. Pharru. CIX. Hd. 1. Heft. 4 
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Hydrat NaO , SO3 + 7 HO (Loewe] ) .  An frischer Luft 
fuhrt die starkere Induction unmitlelbar die Krystallisation 
des minder loslichen gewijhnlichen Salzes NaO, SO3 f 10HO 
herbei. Aus iibersattigten Losungen von kohlensaurem Na- 
tron bilden sich bei schwacherer Induction in filtrirter Luft 
zweierlei Modificationen des Salzes NaO, COZ + 7 HO (Lo e- 
wel). Bei sehr niederer Teniperatur oder an offener Luft 
bei kraftigster Induction bildet sich das gewohnliche Salz 
NaO, C09 + 10 HO rnit kleinster Liislichkeit. 

Dafs auch die Modification a des Salzes NaO, CUZ f 7 HO 
(L o e w e 1) einer Induction , eines ersten Anlasses zur Kry- 
stallisation bedarf , geht aus folgendem Versuche hervor. 
Hat man eine Reihe yon Kolben mit ubersattigten Losungen 
von kohlensaurerri Natron in solcher Concentration (etwa 
2 Theile krystallisirtes kohlensaures Natron auf 1 Theil Was- 
ser), dafs beim Oeffnen nicht sogleich Krystallisation eintritt, 
und  Einen Kolben, in welchein die ervvahnte Modification aus- 
geschieden ist,  so kann man, wenn man vorsichlig iiffnet 
u n d  mit einem vorher erhitzten , also inactiv gemachten 
Glasstabe die Flussigkeit, in  welcher die Krystalle ausgeschie- 
den sind, etwas aufriihrt, mit diesem Glasstabe die Kryslal- 
lisation der gleichen Modification in allen anderen Kolben 
hervorrufen. Es gelang aiir einrnal mit sechs Kolben hin- 
tereinander. Nicht regelmafsig jedoch ist der Erfolg der 
gleiche , da haufig sogleich die Krystallisation des gewiihn- 
lichen Salzes eintritt. Sehr oft bildet sich auch jene Modi- 
fication a von NaO, COz + 7 HO statt des gewijhnlichen 
10atomigen Salzes bei Beriihrung der geijffneten Liisung rnit 
irgend einern an der Luft gelegenen festen Kijrper. Oft erst 
nach Stunden, ja Tagen, tritt dann die gewiihnliche Krystalli- 
sation ein. 
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27) Aus ubersattigten Bittersalzlosungen wird das  16s- 
lichere Hydrat MgO, SO3 + 6 HO (Loe  w el) nach langerer 
Zeit , oder bei niederer Temperatur, oder bei sehr starker 
Concentration der Losungen u. s. w. auch in filtriiter Luft 
unter Baumwolle reducirt; dieses geht nicht selten in  Folge 
weiterer Induction in die minder losliche Modification b des 
Salzes MgO, SO3 + 7 HO (Loe w e l )  auch in  filtrirter Luft 
uher. An frischer Luft , bei kraftigster Induction, entsteht 
endlich das gewohnliche Salz MgO, SO3 -/- 7 HO, welches 
die kleinste Loslichkeit hat. 

Aus ubersattigten Liisungen von Zinkvitriol krystallisirt, 
wie ich beobachlet habe, unter Bauniwolle eine leichter 16s- 
liche Modification b des Salzes ZnO, SO3 + 7 HO heraus; 
beim Oeffnen oder bei langerer Beriihrung mil der starker 
inducirenden frischen Luft , oder bei Beruhrung mit einem 
an der Luft gelegenen festen Korper scheidet sich sodarin 
die minder liisliclie Modification a des gewohnlichen Zink- 
vitriols ZnO, SOs + 7 HO aus der Flussigkeit aus ,  und die 
fruher gebildete Modification b selzt sich in diese um. Drei 
wiederholte Analysen haben den Wassergehalt der in filtrirter 
Luft sich ausscheidenden Iirystalle ubereinstirnmend zu 7,07, 
zu 6,39 und zu 6,96 Atornen ergeben. 

28) Die in filtrirter Luft gemachten Beobachtungen uber 
Giihrung und Faulnifs gehen den ICrystallisationserscheinungen 
offeribar ganz parallel. Der Zerstorung durch Faulnifs minder 
leicht unterliegende liorper , welche der Zersetzung einen 
grokeren Widrrstand entgegensetzen, erhalten sich in filtrir- 
ter Luft Jahre lang unverandert. Bei den leichter zerstor- 
baren, wie bei Milch u n d  Eigelb, wird die Zersetzung in der 
Regel auch durch die schwachere Induction in fillrirter Luft 
eingeleitet. Bei Fleisch und Fleischbruhe leitet die schwarhere 
Induction in filtrirter Luft in der Regel eine besondere Art 

4' 
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von Gabrung ein, welche an der starker inducirenden frischen 
Luft der gewijhnlichen Faulnifs Platz macht. Die mir vor- 
liegenden Beobachtungen uber Gahrung und Faulnifs sprechen 
daher eben so wie die Rrystallisationserscheinungen dafur, 
dafs die inducirende Wirkung in filtrirter Luft nicht vollig 
aufgehoben, sondern nur betrachtlich abgeschwacht sei. 

29) Welcher Substanz oder Eigenschaft diese inducirende 
Kraft der Luft zuzuschreiben sei ,  daruber enthalte ich mich 
vorcrst jeder Meinung. Eine nahere Einsicht in diese Vor- 
gange wurde unsere Erkenntnifs jedoch auch auf anderen 
Gebieten von hiichster practischer Wichtigkeit nicht unwesent- 
lich fiirdern. Auch auf die Entwickelung und Gesundheit des 
Menschen hat die frische Luft eine positive, theoretisch noch 
nicht begriffene, anregende Wirkung. Der Aufenthalt in ein- 
gesclilossener Luft ist nicht allein durch einen Ueberschufs von 
Kohlensaure oder durch die Beimengung anderer schadlicher 
Gase von Nachtheil; seine verderblichen Folgen sind unzwei- 
felhaft auch der Entbehrung einer fur die Gesundheit noth- 
wendigen anregenden Wirkung zuzuschreiben , welche die 
frische freie Luft in kraftigster Weise , die eingeschlossene 
oder abgesperrte Luft jedoch nur in sehr abgeschwachtem 
Grade auszuiiben scheint. 

Ich spreche schliefslich meinem Assistenten , Herrn 
C h e r d r o n , fur seine unermudete Unterstutzung bei den mit- 
getheilten Versuchen meinen freundlichsten Dank aus. 

M a n n h e i m ,  den 3. September 1858. 




